
3 JAHRESGARANTIEVERLÄNGERUNG

ZUR REGISTRIERUNG BESUCHEN SIE BITTE - http://www.dewalt.de/3/

Klicken Sie hier, um Ihr Konto zu erstellen und registrieren Sie Ihr Produkt für die erweiterte 3-Jahres-
Garantie.

Erstellen Sie einen Benutzernamen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf “KONTO 
ERSTELLEN”.

http://www.dewalt.de/3/


Dieser Bildschirm wird angezeigt und kurz darauf erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail von DEWALT. Wenn 
Sie diese E-Mail nach kurzer Zeit nicht erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihren Junk / Spam-Mail-Ordner.

In der E-Mail von DEWALT klicken Sie auf “AKTIVIEREN SIE IHRE MITGLIEDSCHAFT”. Dies bringt Sie zurück auf 
die Website.



Sie haben Ihr Konto erstellt. Klicken Sie hier, um Ihr Tool zu registrieren.

Erstellen und 
bestätigen Sie 
das Passwort wie 
angegeben.

Füllen Sie nun die 
restlichen erforderlichen 
Informationsfelder aus.

Lesen Sie abschließend die DEWALT-
Datenschutzerklärung, und bestätigen 
Sie, dass Sie die Richtlinie gelesen 
haben, und klicken Sie auf “BESTÄTIGEN”.



• Geben Sie die ‘PRODUKTMODELLNUMMER’, ‘DATUMSCODE’, ‘SERIENNUMMER’ und ‘REFERENZ (SKU)’ ein, 
wenn Sie dazu aufgefordert werden.

• Die Bilder auf der linken Seite werden Ihnen helfen, jedes dieser Objekte zu finden. Wenn Sie auf jedes 
Bild auf das Symbol “+” klicken, wird das Bild entweder vergrößert, um eine bessere Übersicht zu 
erhalten, oder es wird eine neue PDF-Datei geöffnet, in der genau erläutert wird, wo und wie Sie das 
finden, was Sie benötigen. 

• Sie müssen Ihr DEWALT XR Lithium-Ionen-Produkt innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf online 
registrieren, um die erweiterte 3-Jahres-Garantie zu erhalten.

Geben Sie an, wo das Werkzeug gekauft 
wurde, und geben Sie das Kaufdatum an.

Bitte beachten Sie, dass 
nicht alle Werkzeuge für 
die erweiterte Garantie 
von 3 Jahren (z. B. Akkus) 
in Frage kommen. Für 
eine vollständige Liste der 
Ausnahmen klicken Sie hier.

Lesen Sie schließlich die “Registrierungsbedingungen”, 
um zu bestätigen, dass Sie die Richtlinie gelesen haben, 
und klicken Sie dann auf “BESTÄTIGEN”.

Für die ‘PRODUKTMODELLNUMMER’ müssen Sie eine gültige Nummer aus 
den verfügbaren Dropdown-Optionen auswählen.  Wenn Sie keine genaue 
Übereinstimmung finden können, wählen Sie bitte die nächstgelegene 
Option aus, an der der erste Teil der Modellnummer übereinstimmt - 
für Akkuschrauber sind es die ersten 6 Ziffern , wie z.B. DCD778 oder 
DCF886.  Wenn Sie ein Kit mit Akkus haben, denken Sie bitte daran, dass 
Sie die individuelle Produktmodellnummer und nicht die Kit-Nummer 
benötigen, da Akkus nicht zur Registrierung zugelassen sind.



Dieser farbige Balken an der Seite sollte grün 
sein, um anzuzeigen, dass er erfolgreich für 
die erweiterte Garantie registriert wurde.

Klicken Sie hier, um eine Kopie Ihres 
3-Jahres-Garantiezertifikats per 
E-Mail oder Ausdruck zu senden.

• Eine neue Seite erscheint mit einer Übersichtsliste, die Ihr neu registriertes Werkzeug enthält.

• Wenn Sie weitere Tools registrieren, wird diese Liste erweitert und bietet Ihnen einen vollständigen 
Überblick über alle Ihre Tools und Informationen, sodass Sie bei jedem Login schnell den Garantiestatus 
überprüfen können.

• Auf dieser Seite können Sie Ihr 3-Jahres-Garantiezertifikat jederzeit ausdrucken, indem Sie sich einfach 
auf Ihrer MyDEWALT-Website anmelden.

• Sollten Sie jemals einen Garantieanspruch geltend machen müssen, müssen Sie dieses Garantiezertifikat 
und einen Kaufbeleg vorlegen.

Der farbige Balken links von jedem Werkzeug zeigt den 
Garantiestatus der einzelnen Artikel an und entspricht 
dem Farbschlüssel oben auf der Seite.


